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5lu§ einer $$ofetter gantiliendbronif. 
33on 3 o f u a grieblaen)er, s3erlin=9öilmersborf. 

5ll8 ber ^ßofener Oiabbi Olfiba @ger am Montag, bem frm. OaS ftrenge gehalten am hergebrachten bat SRapbael, 
1. Oag bes Gfljanufafeftes (9. 12. 1822) feinem Olmtsgenoffen rr,ic mir fef)en, in ßjafhpin leinen föntien; bod) bie 3ugenb ber 
Raphael 33enflian, meinem Urgroßoater, narf) üftargonin fdbrieb, Damaligen Beit ging anbere Sßege. @in fiinbiges ßtnb feiner 
ba braute ben 23rief bie fabrenbe^poft über 9fturomanas®oslin, jftargontner ©emeitibe bat (eine Schritte nach '.pans'geientt, 
^ogafen am Oftittroocb an ben SBeftimmungSort. 91m 8. Oag unb non bort, ber 3uftucbt feines unb Sörnes febreibt 
bes geftes mürbe er bereits beantmortet. (Sine ^PfCegfd)aftö- Olrnbeim, noch in jübifdjen Settern, am 24. 12« 1828 an 
fadje mar ber ©egenftaub bes 23riefmecbfel8. (Sbrfuicbtsooll Raphael 3oel — mir (eben hier eine britte gönn beö Samens, 
unterfebrieb ber Oftargoniner fHabbi als „Schüler feiner Schüler, nämlich bie s$erbinbung mit bes Katers tarnen — mir 
ber ftd) oon ferne nach feinem heiligen ©lange febnt, Raphael befommen bamit einen flehten begriff oon ben poftalifeben 
aus (Sgempin". Oer „Schüler“ mar OllterSgenoffe bes Scbmierigfeiten in ber $3rieffluftelJung ber bamaligen 3eü- 
üfteifters, 1762 in 3ftärf. grteblanb geboren, mo 9lfiba (Sger 3lrnbeim febreibt: „@m. hocbroürbeti merben oerfleiben, menn icb 
lange 3abre amtierte, beoor er nach Vofen fam. Oftargonin trog ihrem Verbieten es boeb rnage, an Sie flu febreiben, es 
mar mie Oftärf. grieblanb bereits 1772 preußifcb gemorben, betrifft eine Ohoar migroa (gute Sat) unb ich bin überzeugt, 
batte in biefer 3eit 52 3ubenbäufer, bie mie bie anbern mit baß Sie ftcb ber nicht merben entfliehen." Üftein Urgroßoater 
Stroh unb Scbinbeln gebeeft maren 3« ben 50 3abren bis bat ficb ber Pflicht nicht entflogen unb bat bas (Selb, bas ber 
1822 mag ficb manches geänbert haben, aber nicht febr oiel, Vruber jur Verheiratung feiner Scbmefter nerfügte, treulich 
benn bie Söirren ber napoleonifcben Kriege haben aud) biefe abgeliefert, auf bem Sörief oon Butter unb Ood)ter quittieren 
©egenb nicht flur S^ube fommen laffen. laffen unb einen 2ßed)fel über 8V2 Obi noch in ^erma()rung 

Oie 3aben batten gamütennamen angenommen, bie aber behalten, 
noch nicht in gleifcb unb 23lut übergegangen maren, benn $on Oftargoniu unb Gflempin gingen bie öegiebungeti nach 
„SWapbael aus ßflempin" mar bie frühere Vefleicbnung; oon bort einem anbern pofener Stäötdjen, &acfmi£ bei ®räp, bort 
bat ficb Raphael feine grau geholt unb einige 3abre bort gelebt, roobnte ein Ameiter Scbmiegerfobn hirfcbberls, ber auch mein 
(Sjempin fam erft 1793 flu Preußen. damals batte auch Urgroßoater mürbe. 9lls Sofepb 1804 heiratete, mar beffen 
biefe Stabt faft nur ftrob* unb fcbinbelgebecfte häufer. 158 gamilie febon länger im Sanbe, benn fein 33ater 9ftofeS 
3uben maren ber oierte Oeil ber 23eoölferung. Oie Elften mobnte in 3^i bei ®räg, aber mein Olltoater OftofeS muß 
merben im „©efamtarebio" Berlin, Oranienburger Str. aufs aus bem OBefteu eingeroanbert fein, benn bie gamilienmits 
beroabrt. Oer 9tame meines 9lltoaterS hirfcbberl (ben di. glieber nannten ficb ßttinger, Dttig unb ähnlich. 3meimal 
Sagar) fpäter Familienname Sagarus ift häufig in ^rotofollen muiben bie 3aben aus Ottingen oertrieben 1552 unb 1658. 
flu lefen, bie er in bebräifeber Sprache oft geführt bat. 9118 Oie ©emeinbe in ^aefmip bat ficb erft bamals gebilbet, benn 
er baebbetagt im 3abre 1811 ftarb, finbet ficb im Oagebud) Sofepb öttinger begrünbete erft bie trüberfebaft. OaS 
ber „Vrüberfcbaft" bas übliche ^ProtofoH. @s mirft auf bie Stäbtcben mufe einen gefunben 93oben haben, benn meine 
®emeinbefitten ber bamaligen 3ett ein Sicht. Oer Urgroßeltern feierten noch bort bie golbene §ocbfleit, unb bas 
^ampf ber ©elfter ging um bie neumobifebe erjroungene febön in 9ßollftein gebruefte geftprogramm beginnt für ben 
Seftattung im Sarge; bei meinem 9lltoater febeint bie 11. gebruar, fd)on etmas jeitig, um 6V2 Uhr früh- Oer 
gorm bes Sarges über bas notmenbige befebeibenfte Oftaß ge* 3abiiar mürbe oon einem Oftufifcorps abgebolt unb nach 
gangen ju fein, ber Rabbiner entfebieb alfo auf bem griebbof, Ueberreicbung einer Oborarotle jur Spnagoge geleitet. OaS 
baß bies nicht anginge, unb ber Oote mürbe ol)ne Sarg beerbigt. Programm erftredte ficb über ben gangen Oag unb enbete 
Slnbere^ßrotofollefleigen, baß ber Streit nicht fofchneflflurSftube mit einem geftmabl im ©ottbeilfeben §aufe. 
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Seine jablreidhen Rinber unb Enfel jerftreuten ftd) nach Slamitfcb. 93on biefer abligen Stabt fie gehörte betn gürften 
allen SBeltridhtungen, grünbeten Raufer in SÖreslau, Hamburg Sulfomsfi — berichtet ber Rammerfalfulator 3iutntermann 
unb anbern Orten, fie mürben Raufleute, guriften, Ärjte, bocb im gahre 1793, bah ficb guben erft feit einiger 3eü bort 
auch bie Runft fam nief)t ju furj, bas fe^en mir tn grau gefuttben hätten, 20 gamilien, barunter 3 Scbneiber, 
Ebttb $ernftabt*Dettingen, bie uns in Berlin fcf)on oft burdh 2 Rürfcbner, Rrämer u. f. ro., l Synagoge, fein Spital, 
ihren Vortrag erfreut ^at. gmmer mieber fanben bie Sin** feine örüberfebaft, fein griebbof. *§eiraten ift oöHig frei, 
gehörigen ben 2Beg nach bem lieben 9tadfmig; heute ift es^unb bas Ropfgelb mie gemöhnlicb." Als galf 1809 nach 
nur ttod) eine Erinnerung. gutrofdbin fam, ba bebagte ihm ber Rramlaben mohl auch 

Oft führte ber 2ßeg ooti SHacfroifc nach $ofen ju Einfäufen nicht recht, unb er ging nach ©logau, um ju lernen unb ju 
unb öefueben. $Da rnohnte mein brtttes Urelternpaar. gafob lehren, mar auch noch ba, als 1811 Abraham £iftin für 
mar ein häufig oorfommenber 9tame, fo mürbe ihm jur Unter* 5 gahre nach ©logau als Rabbiner berufen mürbe, ber bann 
febeibung non pofener gaben gleichen Samens ber Aame feiner nach $3re£lau ging, §ebräifdhe Aieberfdhriften aus biefer 3eit, 
Butter beigegeben unb er mürbe gacob D^afcbes (©eniüo* mit D'ianbbemerfungen ber Sebrer unb 3enfuren jeugen baoon, 
enbung) genannt. Als es jur Einnahme oon gamiliennamen bah bas Stubium in ben £almubfcbulen bod) nicht fo un* 
fam, nannte er ficb nach feinem aus Spanien ftammenben Ahn fpftematifdb mar, mie man es ficb oft benft. 3urücfgefebrt 
Ralfari, aümälige Ummanblung bes Portes Ralahora. SDie grünbete er in gutrofebin bie trüberfebaft, forgte für bie 
meitoerjmeigte Sippfcbaft unb $ermanbtfd)aft nannte ficb ganj ©emeinbe, führte forgfältig bie OJiatrifel, bie jefet im ®e* 
oerfebieben; ju ihr gehören bie gamilien §artroig Rantororoics, famtarebio ber beutfeben guben in Berlin aufbercahrt finb 
Jeimann Saul, Sanbsberg, auch Eomm.«SR. 9taftali Hamburger, unb heiratete nach bem £obe feiner erften grau eine Tochter 
ber $orft&enbe bes Vereins ber pofener, 3lfcb u. a. Es mar bes margoniner S^abbi im gahre 1825. 2Bir fehen, mie ber 
jur 3eit ber franj. Sfaoolution unb ber polnifcben 2Birren gamilienfreis ficb runbet. Oer Sßerlobungsfontract mürbe 
eine febmere 3eit für Sernbegabte, bie ficb bem Oalmubftubium. in Roften feierlich unterfebrieben unb bie §ocbseit mürbe in 
hingeben moüten. Als gacob 1788 heiratete, lebte er eine Ejempin gefeiert. 
&eihe oon gabren in Samter bei feinen Schwiegereltern, gutrofebin mar ein behagliches Stäbtcben, hoch bie Söhne 
beren Abfömmlinge ficb bann Samter nannten; 1799 ging gofua galfs brängten ins fffieite; bie Sebrernatur als Erb* 
er in bie meite Sßelt hinaus, überall als Sehrer, nach ®amburgc anlage mirfte ftd) aus, boeb bie 3*iten hatten ficb geänbert; 
9tenbsburg, bann nach Dberfcblefien, mährenb bes meflfälT nidht mehr bie Oalmubfdhule, fonbern bas fathol. Sehrerfemitiar 
RönigreidheS in Rotenburg a. D. gulba, unb fo ernährte er in SreSlau gab bem älteften goel 1853 bie Sehrbered)tigung. 
feine in ^Sofen oerbliebene gamilie. Er felbft bezeichnet feine $rof. gofua* galf grieblaenber, Berlin, ift beffeti ältefter 
SBanberjahre als Seben im ©alutf) — bis er fdhliefelidh, fchon Sohn. 
ruhebebürftig, als 9fabbinatsaffeffor in $ofen, $ur 3eit Afiba OaS „©raue Rlofter" unb bie berliner Unioerfüät, baneben 
EgerS, eine angemeffene Stellung fanb. $8on $ofen fuhr he&räifd)es Stubium bei 3acob gofeph Oettinger, Berlin 
fein Sohn nad) ^aefroip, um im j)aufe 3ofeph Oettinger ermöglid^ten bem ^weiten Sohne galfs Üftichael bie Leitung 
feine grau finben. bes „gews Eollege" in Sohbon ju überneben unb bas gnftitut 

So flein ift bie ^rooinj $ofen nicht, bah nicht auch no4 40 gahre erfolgreich ju leiten, 
bas oierte Urgrohelterttpaar barin $lap gefuttben hätte^ 5^ur ber jüngfte Sohn galfs, gsrael grieblaenber, fam 
nämlich bas meiner Stammreihe. 2)a miiffen mir einen 5lb^ in ben Raufmannsberuf uub erreichte auf ber Stufenleiter 
fteeber mach Scbmiegel machen. 2ßie eö bamals bort aus^ ber faufmännifchen Sßürben bas 3lmt bes ^orfigenben ber 
gefehen hat, finben mir, mie fo oieleS gntereffante über bie $ofner ^anbelsfammer unb bei ber ^oftter jüb. ©emeinbe 
bamalige 3^it im öuehe: „$as gahr 1793“. Strohgebecfte bas 2lmt bes erften 3]orfteherS. öis ins fpäte 9tlter febodh 
Käufer unb ferneres Seben unter geminnfüdhtiger abliger hat er ben Sehrerberuf in fid) gefühlt unb bei Rinbern unb 
©runbherrfebaft. SDie jübifche ©emeinbe hatte 239 Seelen, Enfeln auch ausgeübt. Er erlebte noch, bafc fein ältefter 
feinen griebhof; Elften über biefe ©emeinbe hat bas f)iefige Sohn 3)tofes in beit 2ßeltfrieg 50g unb bort fein Sebett lieh- 
©efammtarchio nicht. $)ort mar mein Urgrofeoater mohl tiefer mar mieber ©elehrter unb ftubierte ©ermanifüf unb 
©emeinbebeamter unb feine grau hatte ein fleittes ©efdjäft. unb ©efdhicbte, nach Auftreten iper^S als 3i°aift, Drientalia 
Seinen Söhnen ging es nicht anbers, mie fo melen, bie ficb unb mürbe fcbliefclicb ©eneralfefretär ber berliner jüb. ®e* 
bamals mit bem Erlernen ber jübifdhen Sßiffenfcbaften be* tneittbe. 9lmf 6. sJDlai 1916 fdjrieb er in fein Rriegstagebucb 
fdhäftigten. Sie heirateten ^roar, aber ber SBanberftab mürbe „im Unterftanb. Nichts geht mohl bisher über bie SBahrheit 
nicht aus ber £anb gelegt. Seit Siibpreuhen unter preufjifche bes Rodelet hinaus, bas nichts a b f 0 l u t gut ift, fonbern 
^errfebaft gefommen mar, mar bas frühe heiraten fehr er* bas eine ju einer 3eit/ bas 2lnbere, gegenfäfeliche, ju 
fdhmert. SDer Söräutigam mufete nachmeifen, bafe minbeftens an b rer 3eit/ fo Rrieg unb grieben, fo ber 2ßetd)mut unb 
ber Sßater febon ben Scbug in Sübpreufjen genoffen hatte, er bie Energie, Eingabe an bas ©efühl unb Aufbietung aller 
muhte 25 gahre alt fein unb eine gamilie ernähren ^atfraft, bie in einem ftedt. StTleine Siebe bleibt ben deinen, 
fönnen. bleibt meinen jübifchen Srübern, bleibt ber SBiffenfdhaft unb 

SBobnte er auf bem platten Sanbe, fo muhte er ficb oer* Runft, aber ich habe bereits jur 3*it meinen tränen freien 
pflichten, nach einer Stabt $u sieben, mo bereits gaben roohnten. Sauf gelaffen, unb jur 3^ ^nn audh nicht ausreichenb, ben 
hb nicht bamals mancher §eiratsfanbibat bie gahre fdhneller angebeuteten gbealen gehulbigt, fegt gehört mein geh bem 
beenbete, als ber Sauf ber Sonne es norjeiebnete? gaft SBatertanbe unb feiner Söerteibigung in bem oon ihm mit 

> möchte es mir febeinen! 3roet Söhne, bie gleich bem $ater Specht ober Unrecht geführten Rrieg e." 
©elehrtennaturen rcaren, heirateten im Sanbe, ber eine. Am 22. ganuar 1917 hat ihn im 23ois ©renier, fübl. 
Abraham, in Scbmiegel felbft, muhte aber fein 25rot in ber Armentieres, auf Roften, bas feinbliche ©efchoh töblicb ge* 
SBelt oerbienen unb mürbe Sehrer in Elbagfen (§annooer). troffen. 
Leblich fd^iefte er bas oerbiente ©elb na^ ^auS — für $olitif unb ^Sirtfchaftsfämpfe liehen bie pofener guben 
Sdhmiegeler 33erhältnifie mohl reichlich — unb fo mürbe nadb 2ßeften ftrömen. Sßenn fie jegt in ben neuen Bereichen 
er im Sßerroanbtenfreife „Souisb^r“ genannt. 3)er zweite gelten, mag es mertooU fein, 150 gahre nicht unroürbiger 
Sohn, gofua galf, fanb feine erfte grau in gutrofd)in bei Arbeit im ©eifte oorübersiehen ju laffen. 

Haltet Euch den 2.9. März ttlr die Winterveranstallung 
des Verbandes frei! 
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